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Papsturkunden eine eigene Abteilung eingeräumt ist, bedarf keiner 
näheren Begründung. Selbstverständlich konnten bei der durch den 
geringen Preis bedingten kleinen Zahl der Tafeln nicht alle Urkunden-
und Siegelarten berücksichtigt werden; aber die Bearbeiter haben alle 
Hauptarten so weit herangezogen, wie man es billigerweise erwarten 
kann. Die Auswahl ist so getroffen, daß auch der wesentliche Hergang 
der Beurkundung sich erkennen läßt, wie denn ζ. B. auch Konzepte, 
Kanzleivermerke und Registerbücher zur Darstellung kommen; in einer 
Zeitschrift für Rechtsgeschichte mag besonders erwähnt werden, daß 
die Register Johanns VIII., Gregors VII. und das Registrum super 
negotio Romani imperii Innocenz' III . vertreten sind. Bei den nicht-
königlichen Urkunden, den sogenannten Privaturkunden, ist wie be-
greiflich auch die italienische Notariatsurkunde ein wenig berücksichtigt; 
daß R e d l i c h und Groß ihre in nicht geringer Zahl bisher ungedruckten 
Beispiele zum großen Teil Süddeutschland und namentlich Südost-
deutschland entnehmen, wird man um so weniger beanstanden, als 
T a n g l mit dem gleichen Ziele, kein „zusammenhangloses Allerlei" zu 
bieten, für das spätere Mittelalter Erzeugnisse einer nordostdeutschen 
Kanzlei, der Brandenburgischen, bevorzugt hatte, so daß beide Hefte 
sich recht gut ergänzen. Die Erläuterungen der Tafeln scheinen mir 
zweckentsprechend, enthalten auch eigene kritische Bemerkungen der 
Herausgeber, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann. Bei 
R e d l i c h - G r o ß I Ib (S. 6) ist die Vermutung unwahrscheinlich, daß 
die Jahresangabe XVI einer Urkunde von St. Gallen (Wartmami L 
Nr. 334) aus XIV verschrieben sei, da man im 9. Jahrhundert die 
Zahl I U I durch Addition, nicht durch Subtraktion zu bezeichnen pflegte; 
ob man auch den Pfingstsonntag, auf den der 9. Juni in dem von 
den Bearbeitern angenommenen Jahre 827 fiel, einfach als 'dies do-
minicus' bezeichnet haben würde ? Der Widerspruch in den Zeitangaben 
läßt sich vielleicht besser durch die Annahme beseitigen, daß 'lun.' 
aus 'lui. ' verschrieben und das Datum auf den 11. Juli 829 zu be-
ziehen ist. Bei B r a c k m a n n , der in seinen Erläuterungen am meisten 
andere Literatur zum Vergleiche anführt, vermisse ich einen Hinweis 
auf die schönen Tafeln von L i c h a t c h e v (im Sbornik der Petersburger 
Akademie 81, 1906), die auch dem des Russischen Unkundigen durch 
den Aufsatz von R. Sa lomon (im Neuen Archiv 32, 1907, S. 459—475) 
zugänglich geworden sind. 

Bonn. Wi lhe lm Levison . 

Eduardo de Hinojosa , El elemento germánico en el derecho 
español (Junta para ampliación de estudios e investigacio-
nes científicas, centro de estudios historíeos) Madrid 1915. 
106 S. 8 o. 

Die Leser der Zeitschrift werden es gern vernehmen, daß die aus-
gezeichnete Studie des um die spanische und germanische Rechtsgeschichte 
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hochverdienten Herrn Verfassers, die er zuerst in französischer Sprache 
auf dem internationalen Historikerkongreß zu Berlin 1908 vorgetragen 
und sodann in einer deutschen von R. K ö s t l e r besorgten Übersetzung 
unter dem Titel „Das germanische Element im spanischen Rechte" in 
dieser Zeitschrift 31, 1910, 282—359 veröffentlicht hatte, nunmehr mit 
Genehmigung der Redaktion und des Verlags der Zeitschrift seinen 
Landsleuten in ihrer eigenen Sprache zugänglich gemacht worden ist. 
Die spanische Übersetzung gibt genau den deutschen Text wieder. An 
Abweichungen habe ich nur folgende bemerkt: S. 14 wird für den dort 
angezogenen Aufsatz des Verfassers eine neuere kastellanische Über-
setzung angeführt, S. 27 das deutsche „manchmal" in ein spanisches 
,,con frecuencia" verstärkt, S. 44 das Fuero von Palenzuela, und S. 74 
und 84 das von Zamora nach neuen Ausgaben zitiert. Möchte die spanische 
Ausgabe im eigenen Lande des Verfassers befruchtend auf die der heimi-
schen Rechtsgeschichte gewidmeten Bestrebungen einwirken! 

Gießen. R. H ü b n e r . 

Dr. L u d w i g Klüpfe l , Verwaltungsgeschichte des Königreichs 
Aragon zu Ende des 13. Jahrhunderts, aus dem Nachlasse 
herausgegeben von Dr. H. E. Rohde. Stuttgart, W. Kohl-
hammer 1915. XXI und 220 S. 8°. 

Vornehmlich auf Grund der Register des Kronarchivs von Bar-
celona, die er für seinen Zweck mit erstaunlichem Fleiße nach allen 
Seiten hin durchforscht und fruchtbar gemacht hat, aber auch auf Grund 
manch anderer ungedruckten und gedruckten Quellen gibt K l ü p f e l in 
diesem Buche eine nach Form und Inhalt, man darf wohl sagen, vol-
lendete, jedenfalls Vollreife, abgerundete und überaus anschauliche Dar-
stellung der aragonesischen Verwaltung in der wichtigen Periode des 
ausgehenden 13. Jahrhunderts, insbesondere aus der Regierungszeit 
Alfonsos I I I . (1285—91). Allerdings durchaus nicht in der Art, wie 
sie ein Rechtshistoriker geschaffen hätte. Darüber, wie die von ihm 
geschilderten Einrichtungen an Älteres anknüpfen, verweigert er mit 
Absicht die Antwort, weil es für ihn keine rechtsgeschichtliche Be-
trachtung und Ermittelung, sondern nur Tatsachenfeststellung gibt, 
diese aber ohne vorherige Durchforschung des archivalischen Materials 
lediglich auf Grund des bisher Veröffentlichten für einen ernsthaften 
Forscher nicht möglich ist. Jedoch auch für den Zeitraum, den er sich 
abgegrenzt und für den er den Quellenbestand in einer gewissen Voll-
ständigkeit ausgeschöpft hat, liefert K l ü p f e l ganz andere Arbeit, als 
es ein Jurist getan haben würde. Die Beziehungen zur politischen 
Geschichte wahrt er; daß er sie zum Teil voraussetzt, zum Teil nur 
andeutet, verdient Lob, denn nur so ließ sich die Ökonomie der Dar-
stellung in der glücklichen Weise, wie es geschehen, wahren und der 
Stoff, worauf der Verfasser mit Recht offensichtlich Wert legte, künst-
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